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Zur Entstehungsgeschichte von Reconnective 
Healing®: 

Eric Pearl führte als Chiropraktiker über 12 Jahre 
eine sehr erfolgreiche Praxis in Los Angeles. Wie 
er in seinem Buch sehr humorvoll schildert, war 
er mit seinem Leben sehr zufrieden so wie es war 
und in keiner Weise darauf vorbereitet, was in 
Form dieser Heilfrequenzen in sein Leben kom-
men sollte.

Eines Tages berichteten seine Patienten, dass sie 
seine Hände auf ihren Körpern spürten, obwohl 
er sie nicht berührte. Es stellten sich wunderbare 
Heilungen unterschiedlichster, teils schwerster 
Erkrankungen ein.

Aufgrund der Heilerfahrungen seiner Patienten 
erweckte er ein immer größeres Interesse in der 
Öffentlichkeit, bei führenden Ärzten und medizi-
nischen Forschern in Krankenhäusern und Uni-
versitäten. Zur Zeit laufen an mehreren Universi-
täten und Instituten Forschungsprojekte inklusive 
Labortests und klinischer Studien.

In enger Zusammenarbeit mit Medizinern, For-
schern und Wissenschaftlern verbreitet und lehrt 
er nun weltweit mit seinem Team den Zugang zu 
Heilung und einem Leben in 

Reconnective Healing®
und

The Reconnection®

Lebe das, 
was Du wirklich bist!



Reconnective Healing®

Reconnective Healing bringt uns in Vebindung 
mit Heilfrequenzen, welche aus wissenschaft-
licher Sicht das erste Mal für uns Menschen 
zugänglich sind und einen Selbstheilungsprozess 
in Gang setzen, welcher immens ist. Unser Kör-
per kann sich selbst effektiver regenerieren und 
auch gesund erhalten.

Nicht bestimmte Bereiche, Körperstellen oder 
Probleme des Menschen werden „behandelt“, 
sondern der Mensch in seiner Gesamtheit, in all 
seinen Lebensbereichen findet wieder in seine 
ureigene Balance, zu seiner Essenz, zu Gesund-
heit und Glück. 

Reconnective Healing ist ein Phänomen in 
der Welt der Heilung.“

Lynne McTaggart, Autorin von The Field

Die DNS in jeder Zelle unseres Körpers strahlt ein 
ganz bestimmtes Licht ab. In Zeiten schlech-
ter Gesundheit schwächt sich dieses Licht ab. 
Erhöht sich die Lichtfrequenz in unseren Zellen 
wieder, können wir gesund werden.

Reconnective Healing bringt uns, unsere Zellen 
wieder mit diesen Heilfrequenzen aus Energie, 
Licht und universeller Information in Verbindung 
– Körper, Geist und Seele können wieder in ihr 
ureigenes Gleichgewicht kommen, gesund wer-
den, gesund sein.

„

The Reconnection®

Die Reconnection bringt uns wieder in Verbin-
dung mit der Fülle und der Weisheit der univer-
sellen Energien und beschleunigt Vorankommen 
und Entwicklung auf unserem individuellen 
Lebensweg. 

Manchmal leben wir aufgrund von Erlebnissen 
und Prägungen in unserer Vergangenheit nicht 
mehr voll und ganz wer wir sind, wir leben nicht 
unser gesamtes Potenzial, all unsere Fähigkeiten.

Die Rückverbindung zu unserem Sein, unserer 
Lebensaufgabe, dem was für uns wirklich Sinn 
macht und dem Vertrauen in unseren Weg birgt 
tiefes inneres Glück, Erfüllung und Freude  – wir 
leben das, wofür wir hier sind.

Im Kern erlaubt Reconnective Healing uns, 
sich mit dem Wesentlichen, der Wahrheit,
dem Licht und dem Geist dessen, was und 

wer wir sind, wieder zu verbinden,
sodass wir grenzenlos wir selbst,  

unser wahres Ich werden.
Dr. Eric Pearl

Die Reconnection wird nach einem exakten Sys-
tem durchgeführt, welches mehr als 120 Punkte 
und Linien im Meridiansystem des Körpers mit 
dem universellen Kreislaufsystem über „axiato-
nale Linien“ rückverbindet, aktiviert und dauer-
haft mit Energie versorgt.


